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KATZENKATZEN
1) Paradies für Zimmertiger: 
 In dieser Wohnung fühlen sich Katzen wohl: Finde heraus, was sie brauchen:

2) Wie fühle ich mich gerade? (Ordne die Buchstaben den Zeichnungen zu.)

 A) Aggressiv • B) Ängstlich • C) Zufrieden • D) Aufmerksam

1) Fenster mit Fensterbrett und Katzengitter zum Beobachten der Vögel  

• 2) Kratzbaum • 3) Kratzmatte, am Boden befestigt, in einem anderen Zimmer 

• 4) An einer Wand unterschiedlich hohe Regale, sodass die Katze hinaufsteigen und hinunterschauen kann 

• 5) Am Boden eine Schachtel als Höhle zum Hineinkriechen 

• 6) Zwei Katzenklos an verschiedenen ruhigen Orten, z. B. einmal im Bad und einmal im Abstellraum 

•  7) Futterschüssel an einem ruhigen Ort • 8) Wasserschüssel an einem anderen Ort  

9) Spielzeug • 10) Katzengras

Danke für dieses Arbeitsblatt an:
www.tierschutzmachtschule.at
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1) Wuffis Wunschliste: Was möchte er?

 Vervollständige den folgenden Lückentext mit den Wörtern:

 • kilometerweit • allein • eine Stunde • ruhig und klar • die Stereoanlage • in dieser Zeit

 Ich möchte, dass mein Zweibeiner …

 … mindestens ………….............…..… am Tag im Park mit mir spazieren geht und ich dort,  
  wo es erlaubt ist, mit anderen Hunden frei herumlaufen darf.

 … mich nicht den ganzen Tag ………….............…..… im Garten sitzen lässt.

 … ………..........................……. leiser dreht, wenn ich bei ihm bin.

 … mich nicht ………..........................……. neben seinem Fahrrad herlaufen lässt.

 … mich in den Urlaub mitnimmt oder ………..........................……. einen guten Platz für 
  mich organisiert und ich nicht im Tierheim lande.

 … immer ………..........................……. mit mir spricht, auch wenn ich einmal nicht folge.

2) Verstehst du die Hundesprache?  (Schreib die richtigen Zahlen in die Kreise.)

 1)  Spiel mit mir! • 2)  Ich habe Angst. Greif mich nicht an. • 3)  Ich bin ängstlich und sauer. Halte Abstand zu mir. 

Herzlichen Dank für dieses Arbeitsblatt an: 
www.tierschutzmachtschule.at


